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DIE WICHTIGSTEN SÄTZE
Babys

Babys
Nachwuchs zu bekommen ist eine Erfahrung, die unser Leben auf den Kopf stellt und die uns vor große
Herausforderungen stellt. Deshalb sind Babys bei Treffen im Familien- und Freundeskreis ein häu ges
Gesprächsthema. Zum Glück gibt es dafür einige grundlegende Sätze, die dir helfen werden, dich an diesen
Gesprächen zu beteiligen.
Im Folgenden ndest du wichtige Aussagesätze und Fragen, die du verwenden kannst, um über Babys und
Geburten zu sprechen. Präge dir diese Sätze gut ein, um dein Englisch zu verbessern!
Alle wichtigen Sätze
› Fragen zu Babys stellen
› Über Babys sprechen
Antworten auf die häu gsten Fragen

Fragen zu Babys stellen
Du weißt nicht, was du sagen sollst, wenn du mit anderen Menschen über ihre Babys sprichst? Die folgenden
Sätze können dir weiterhelfen! Lerne Gespräche über Babys zu beginnen und einer anderen Person Fragen zu
stellen.
When is your baby due?

Wann kommt dein Baby?

Have you decided on a name yet?

Habt ihr euch schon für einen Namen entschieden?

Do you know if it'll be a boy or girl?

Weißt du schon, ob es ein Junge oder ein Mädchen
wird?

Have you had a baby shower?

Hattet ihr schon eine Babyparty?

How old is your baby?

Wie alt ist dein Baby?

Has she been keeping you up all night?

Hält sie dich die ganze Nacht wach?

Do you have a babysitter?

Hast du einen Babysitter?

Do you take your baby to daycare?

Bringst du dein Baby in eine Kindertagesstätte?

When did you nd out your daughter was pregnant?

Wann hast du erfahren, dass deine Tochter schwanger
ist?
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Have you started buying diapers yet?

Hast du schon angefangen Windeln zu kaufen?

Über Babys sprechen
Im Folgenden ndest du nützliche Aussagesätze mit denen du über dein eigenes Baby sprechen kannst. Diese
Sätze können auch als Antworten auf die Fragen aus der letzten Tabelle benutzt werden!
The baby is due next month.

Das Baby kommt nächsten Monat.

We're waiting to pick out a name until we know
whether it's a boy or girl.

Wir warten damit, einen Namen auszusuchen, bis wir
wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist.

We found out we're having a baby girl!

Wir haben erfahren, dass wir ein kleines Mädchen
bekommen werden!

We haven't planned a baby shower just yet.

Wir haben noch keine Babyparty geplant.

Our baby is 5 months old.

Unser Baby ist 5 Monate alt.

I haven't gotten a full night's sleep in weeks!

Ich habe seit Wochen nicht mehr richtig geschlafen!

We don't have a babysitter yet.

Wir haben noch keinen Babysitter.

We're planning on signing him up for daycare once he

Wir planen, ihn für die Kindertagesstätte anzumelden,

turns three.

sobald er drei Jahre alt ist.

My sister announced over Christmas that she's

Meine Schwester hat an Weihnachten bekannt

pregnant.

gegeben, dass sie schwanger ist.

Antworten auf die häu gsten Fragen
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Was sind die wichtigsten englischen Sätze, um über Babys zu sprechen?
When is your baby due?

Wann kommt dein Baby?

Have you decided on a name yet?

Habt ihr euch schon für einen Namen entschieden?

Do you know if it'll be a boy or girl?

Weißt du schon, ob es ein Junge oder ein Mädchen
wird?

How old is your baby?
The baby is due next month.

Wie alt ist dein Baby?
Das Baby kommt nächsten Monat.

We found out we're having a baby girl!

Wir haben erfahren, dass wir ein kleines Mädchen

Our baby is 5 months old.

bekommen werden!
Unser Baby ist 5 Monate alt.

My sister announced over Christmas that she's

Meine Schwester hat an Weihnachten bekannt gegeben,

pregnant.

dass sie schwanger ist.

Was sind einige beliebte englische Namen für Neugeborene?
Jedes Jahr werden Listen mit besonders beliebten Namen für Neugeborene veröffentlicht. In den Vereinigten
Staaten waren in den letzten Jahren folgende Jungennamen besonders beliebt: James, John und Robert. Beliebte
Namen für Mädchen waren: Mary, Emily und Jennifer. In Großbritannien waren für Jungen die beliebtesten
Namen: Oliver, George und Harry. Für Mädchen waren es: Olivia, Amelia und Emily.

Alle Sätze
anhören

